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Sehr geehrte Damen und Herren, 

als amtlich bestellter Betreuer einer schwer Demenzkranken Dame, 
welche seit mehreren Jahren in einem Pflegeheim in Baden-Baden 
untergebracht ist befürchte ich, dass durch die, lediglich mit den 
Beschlüssen der Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 13. 
Dezember nunmehr auch in Baden-Württemberg geänderten 
CoronaVO eine neue Hürde für Besucher geschaffen wurde welche 
letztendlich nichts anderes als ein Besuchsverbot durch die Hintertür 
darstellt. 

Der Zutritt ist in Regionen mit erhöhter Inzidenz nur dann noch 
gestattet, wenn Besucherinnen oder Besucher einen aktuellen 
negativen Corona-Test vorlegen.  

Ich Besuche die alleinstehende Dame regelmäßig 3x die Woche und 
bin quasi ihre einzige Bezugsperson. Vor Corona war sie noch in der 
Lage eigenständig aufzustehen und sich im Zimmer und dem Flur der 
Station frei zu bewegen. Durch die Besuchsverbote im Frühjahr und 
unsere über Wochen nicht stattfindenden „Spaziergänge" sind ihre 
motorischen Fähigkeiten so stark verkümmert das sie hierzu nun nicht 
mehr in der Lage ist. 

In den letzten Wochen habe ich es geschafft bei meinen 
regelmäßigen Besuchen um die Mittagszeit (ich füttere sie, gebe ihr 
Flüssigkeit und es wird trotz ihrer Krankheit auch viel gelacht!) wieder 
kleine Spaziergänge mit meiner Unterstützung auf dem Flur zu 
ermöglichen. Aussagen von Pflegern "Ach sie kann ja laufen..." 
bestätigen mich in der Auffassung das ein quasi Besuchsverbot durch 
die Hintertür wie es nun durch die geänderte Verordnung entgegen 
der politischen Aussagen nun doch eingeführt wurde, für die 
Bewohner der Heime mehr als schädlich sein werden. 
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Seit Wochen und Monaten hört man politische Statements, dass es 
Pauschale und vollständige Besuchsverbote in Pflegeheimen nicht 
mehr geben darf – darüber waren sich nach dem ersten Lockdown 
auch wohl alle einig. Eine soziale Isolation der Pflegeheimbewohner 
wie im Frühjahr sollte eigentlich nicht wieder zugelassen werden da 
die Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner mittlerweile 
hinlänglich bekannt sein dürften. 

Doch genau dies geschieht jetzt in der Praxis! 

Durch die Pflegeheime werden nun vermehrt die Besuchsregelungen 
dort entsprechend der CoronaVO eingeschränkt und empfohlen das 
sich die überwiegend auch betagten Angehörigen die für den Besuch 
ihrer Lieben notwendigen Tests eigenständig besorgen sollen. Ohne 
ist ein Besuch nicht mehr möglich. (Ein entsprechendes Schreiben 
liegt mir vor!) 

Wobei man bei näherer Betrachtung den Pflegeheimen eigentlich 
keinen Vorwurf machen kann. 

Die Politik erlässt eine Verordnung welche unvollständig und in 
großen Teilen offensichtlich auch rechtlich höchst umstritten ist. 

Zu dieser Auffassung kommt übrigens auch ein Rechtsgutachten des 
Dachverbandes BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen. Darin heißt es u.a. das die Besuchs- und 
Ausgangsbeschränkungen in Pflegeheimen im Rahmen der Corona-
Pandemie in weiten Teilen gegen das Grundgesetz verstoßen. Dem 
Gutachten des Mainzer Verfassungsrechtlers Prof. Dr. Friedhelm 
Hufen zufolge müssen die negativen Auswirkungen der Maßnahmen 
auf die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner bei der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung viel stärker in den Blick genommen 
werden. Insbesondere das Leiden von Demenzkranken unter 
einer für sie nicht begreifbaren Isolation sei dabei besonders zu 
berücksichtigen. Der Gutachter hat begründete Zweifel daran, dass 
das Infektionsschutzgesetz in seiner geltenden Fassung eine 
hinreichende Ermächtigungsgrundlage für die gravierenden Eingriffe 
in die Grundrechte von Menschen in Pflegeeinrichtungen darstellt. 
Auch die Rechtsverordnungen der Länder, die sogenannten „Corona-
Verordnungen“, müssten konkretere Vorgaben machen. Die 
zuständigen Behörden haben eine Schutzpflicht, die sich nicht nur auf 
das Vermeiden einer Ansteckung mit COVID-19, sondern auch auf 
die Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte der Bewohnerinnen und 
Bewohner und ihrer Angehörigen bezieht. 
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Ich verstehen und unterstütze den Schutzgedanken für die 
Heimbewohner, allerdings kann ich nicht nachvollziehen das der 
Staat genau diese Aufgabe wohl nicht übernehmen will. 

Die Pflegeheime müssen für die eigentlich zuständigen Ämter und 
Behörden einspringen und sollen eigenständig entsprechende Test 
anbieten. Wie das geschehen soll vor allem mit welchem Personal 
sollten sich die Politiker die diese Entscheidungen treffen mal durch 
einen praktischen Tag auf einer Station in einem Pflegeheim 
verinnerlichen. (Die Personalfrage in diesem Zusammenhang wird ja 
auch täglich in den Medien thematisiert.) 

Aber auch bei den Kosten werden die Heime im Regen stehen 
gelassen. Auch eine zentrale Beschaffung und eine entsprechende 
Ausstattung der Heime findet in der praktischen Umsetzung nicht wie 
in den Medien angekündigt statt. 

Wo bleiben in diesem Zusammenhang eigentlich z.b. kommunale 
Teststationen, wo und wie positionieren sich unsere sehr guten 
Hilfsorganisationen (DRK, Malteser, THW usw.) im Bereich der 
Testung zum Schutz der Risikogruppen.  

Ich bin weder Anhänger der sogenannten „Querdenker“ noch Corona 
Leugner im Gegenteil auch hier bin ich der Meinung das von Seiten 
der Politik wohl auch „Wahltaktisch“ zu wenig getan wird. 

Gänzlich Absurd werden für mich dann aber politische 
Entscheidungen wie solche die ich dann in der Zeitung lese, dass 
nämlich in der Verordnung die Mitarbeiter von Alten- und 
Pflegeheimen regelmäßig zu testen sind in Krankenhäusern und 
Kliniken aber nicht. 

Hallo Politiker und Politikerinnen, liebe Entscheidungsträger wann 
holt ihr euren Verstand wieder aus dem Regal in welches ihr es 
offensichtlich vor solchen Entscheidungen abgelegt habt…. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
S. Wühle (Betreuer & Angehöriger) 
 

 


